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Mücken-Abwehrmittel, so genannte Repellents, halten die Blutsauger für eine
bestimmte Zeit ab. Am besten schaffen das Sprays und Lotionen mit den Wirkstoffen DEET
und Picaridin. DEET ist für Kinder erst ab dem 5. Lebensjahr geeignet, Picaridin ab dem 2.
Lebensjahr. Schweiß, Wasser und Wind verringern die Wirkdauer. Hier hilft nur
mehrmaliges aufzutragen.
Ihre Wirkung erzielen sie vermutlich dadurch, dass sie die Geruchswahrnehmung der
Insekten stören, die so Blut und Schweiß nicht mehr riechen. Diese abwehrenden Stoffe
sind dennoch leicht toxisch, insbesondere für Schleimhäute oder beim Einatmen.
Die Lotionen können die Schleimhäute reizen und sollten auch nicht auf entzündete Haut
(wie etwa Sonnenbrand) aufgetragen werden. Zudem sollte man vorsichtig sein die
Repelents zusammen mit Sonnencreme auf die Haut aufzutragen, da die Produkte so
besser in die Haut gelangen.
Den ersten Platz beim Test der Stiftung Warentest belegt die Lotion von Autan. Das
Abwehrmittel wird auf die Haut aufgetragen und verwendet den Wirkstoff Icaridin.
Wirkdauer: bis zu acht Stunden.
Etwas weniger effektiv, aber besser verträglich sind pflanzliche Abwehrmittel. Die
Wirkung schwankt jedoch sehr stark, je nachdem, wie attraktiv jemand für die Mücken ist.
Diese Öle sollte man aber nicht pur auftragen – da auch sie die Haut reizen - sondern im
Verhältnis 1:4 mit Körperlotion mischen!
• Walnuss – Blätter (traditionell standen in Bauernhöfen Walnussbäume)
• Öl aus Sojabohnen
• Eukalyptus (Eucalyptus citriodora)
Ätherische Öle von:
• Zitrone
• Bergamotte
• Eukalyptus
• Sandelholz
• Minze
• Zimt
• Kampfer
• Lavendel
• Anis
• Zedern
• Nelken
Einige Tropfen der genannten ätherischen Öle auf Bettwäsche, Kleidung und Glühbirne
träufeln.
Abwehr für draußen
• Katzenminze (besonders wirksam) halten auch die Quälgeister ab.
• Tomatenpflanzen, Katzenminze oder Duftgeranien am Fensterbrett platzieren.
• Zerriebene Salbeiblätter in einer feuerfesten Schale angezündet glimmen vor sich
hin und vertreiben durch ihren würzigen Duft die Plagegeister.
• Mit Essig- Lavendel- oder Zitronenessenz gefüllte Schalen aufstellen.
•

Mücken sehen gelbes Licht nicht, daher gilt es die weißen Glühbirnen gegen gelbe
auszutauschen um den Sitzplatz im Freien zu verteidigen!

Kleidung
Sie schützt gegen lästige Stiche. Tipp: tragen Sie helle Sachen, da Mücken eher von dunkler
Kleidung angezogen werden. Die stichanfälligste Körperstelle sind die Knöchel. Um diese
zu schützen sollten Sie entweder Stiefel tragen oder sich die Hose in die Socken stecken.
Der Wirksamkeitsfaktor liegt ebenfalls bei sechs Punkten.
Abwehr mit Insektiziden

Alle Insektengifte schaden nicht nur Mücken, sondern auch andere, nützliche
Insekten, natürliche genauso wie synthetisch hergestellte. Meist handelt es sich um
Nervengifte, z.B. das pflanzliche Neem, welche ebenso auf den Menschen wirken,
wenn auch die tödliche Dosis für Insekten sehr viel geringer ist. Daher sollten
Insektizide vollständig vermieden werden, keinesfalls aber auf der Haut oder in
geschlossenen Räumen angewendet werden.
Gerät für Pyrethroid -Plättchen
Elektroverdampfer mit Pyrethroid-Plättchen werden in die Steckdose gesteckt und
geben dann nach und nach ihren Wirkstoff ab. Zum Beispiel das IV 40 von H+H für
zirka 4 €. 30 Ersatzplättchen für dieses Gerät kosten 3 € . Vorsicht: Nicht im
Kinderzimmer verwenden, da durch die Plättchen Hautreizungen erzeugt werden
können. Auch sind die Geräte ungeeignet fürs Camping, da sie Strom benötigen.
Mückenspiralen enthalten Insektizide. Sie werden an einem Ende angezündet
und brennen dann über einen Zeitraum von fünf bis sechs Stunden ab. Während
dieser Zeit geben sie kontinuierlich ihren Wirkstoff ab. Allerdings sollten Sie die
Spiralen nur im Freien verwenden. Zehn Spiralen von beispielsweise Relags kosten
etwa 2€. Vorteil: Die Spirale läuft ohne Strom, ist also ideal für den
Campingausflug.
http://www.menshealth.de/health/allg-gesundheit/platz-7-bis-4-beimmueckenschutz.94598.htm
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